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Vorwort des Präsidenten  

Liebe Borbanerinnen und Borbaner 
Liebe Freunde und Eltern 
Geschätzte Donatorinnen und Donatoren sowie Mitglieder des Clubs 88 
 
 
Bereits ist die Meisterschaft ein paar Wochen alt und die ersten Spiele und Turniere konnten 
abgehakt werden. Es freut mich, dass es auf allen Stufen wieder zur Sache geht.  

Unser Verein hat sich am 9. September erfolgreich am „Tag der Sportvereine“ präsentieren 
können. Ebenso souverän hat Borba den 2. Schlossbergcup U13 Ende August organisiert.  

In der Vorrunde werden wir einerseits noch das Schülerturnier der Stadt Luzern durchführen, 
und zwar am SO 11. November. Eine Woche später, am SO 18. November, veranstalten wir 
einen grossen Spieltag mit den Kategorien U9 und U11.  

Alle diese Events wären nicht möglich, ohne die Unterstützung und Mithilfe unserer Spieler. 
Jeder Aktivspieler leistet einen Helfereinsatz in der Vor- und einen Einsatz in der Rückrunde. 
Sei es am Buffet, als Spielleiter bis U11 oder in einer anderen Funktion.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlichst dafür und freue mich auf den weiteren Verlauf der 
Saison. 

Hopp Borba – Hopp Rüüss – Hopp Pilatus!!!  

 

Roger Schneble 
Präsident BSV Borba Luzern 
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BSV Borba Luzern – Clubleitung 

Zweite Auflage des Schlossbergcups U13 

Bereits zum zweiten Mal organisierte der BSV Borba Luzern mit dem „Schlossbergcup“ ein 

Vorbereitungsturnier für U13-Mannschaften. Der ursprüngliche Termin wäre am Samstag, 1. 

September gewesen. Wäre… denn der SHV setzte den Meisterschaftsbeginn für alle Stufen 

inkl. U13 bereits auf eben diesen 1.9. fest, so dass wir relativ kurzfristig das Turnier um eine 

Woche nach vorne schieben mussten. Wir spielten den Cup schliesslich am 25. August.  

Durch den neuen Termin ging leider die Zahl der teilnehmenden Teams zurück. Hatten im 

Vorjahr noch acht Teams die Gelegenheit ergriffen, waren es dieses Jahr nur fünf 

Mannschaften. Doch trotzdem konnten wir ein feines Turnier durchführen, auch dank der 

Sponsoren und dem Club 88, welche uns toll unterstützt haben.  

Die Schlussrangliste:  

1. TV Pratteln 

2. Fortitudo Gossau Rookies 

3. HSG Siggenthal 1 

4. TV Witikon Zürich 

5. BSV Borba Luzern  

Wir werden nun in der Clubleitung die Situation analysieren und schauen, ob (und wann) wir 

den Schlossbergcup ein drittes Mal durchführen werden. Es ist definitiv schwierig heutzutage, 

ein Turnier im Kalender zu positionieren. Wir werden sehen.  

 

Jonas kommt gegen Siggenthal zum Wurf. 



 
 

Felix beschäftigt drei Gossauer.   
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BSV Borba Luzern – Herren 2. Liga 

Unkonventionell 

 

Gemeinhin wird das Augenmerk in der ersten Vorbereitungsphase auf eine neue Saison auf die 

Elemente der Kraft und der Ausdauer gelegt. Je nach Trainer – im Fussball beispielsweise bei 

einem gewissen Felix Magath (auch Quälix genannt) – bekommen die Spieler ihr geliebtes 

Spielgerät (auch Ball genannt) kaum zu Gesicht. Es gilt, Ausdauer zu bolzen, Gewichte zu 

stemmen und im Intervalltraining zu bestehen.  

Selbstredend gibt es Unterschiede zwischen Breiten- und Leistungssport und gleichwohl 

gehörten der Sprungparcours und ab und an ein Intervall bis anhin zum Übungsrepertoire des 

2.Liga-Trainers der Borbaner. Doch in diesem (Früh-)Sommer sollte es – auf Wunsch eines 

Grossteils des Teams – anders kommen. 4 gegen 4 Fussball in der Dreifachhalle und 3 gegen 

3 Basket (ohne prellen) in der Einfachhalle (ergänzt mit Kraftübungen) wurden regelrecht 

zelebriert. Und siehe da: den einen oder den anderen "Sportler" konnte man, was Bewegung 

und Einsatz in der Vorbereitung anbelangt, kaum wieder erkennen. Ob diese unkonventionelle 

Vorbereitung nun auch von Erfolg gekrönt sein wird, muss die Zukunft weisen. 

Auch kadermässig hat sich das Gesicht unserer Equipe etwas verändert. Während einige 

Protagonisten der Vorjahre dem Lockruf (böse Zungen behaupten in Form des Gerstensaftes) 

der 3. Liga -Borbaner nicht wiederstehen konnten, durften andererseits auch zwei Neuzugänge 

in den eigenen Reihen begrüsst werden. Insgesamt präsentiert sich das Kader quantitativ eher 

schmal, dürfte qualitativ aber den Anforderungen unserer Liga durchaus gerecht werden 

 



Zum Auftakt der Spielzeit 18/19 traf der BSV BORBA Luzern auswärts auf die HSG Baar/Zug 

Superbulls. Aufgrund des letztjährigen äusserst knappen Ausgangs der Partie und angesichts 

des eher knappen Kaders der Luzerner war mit einer alles andere als einfachen Aufgabe zu 

rechnen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Bereits nach 20 Minuten 

war die Begegnung bei einem Spielstand von 2 zu 12 für die Stadtluzerner entschieden. Die 

verbleibende Spielzeit stand alsdann unter dem Motto "Spielen und spielen lassen". Obwohl ein 

durchaus höheres Endresultat möglich gewesen wäre, liess sich mit diesem Saisonstart 

überaus gut leben. 

Eine Woche später ging es zum letztjährigen 1.Liga-Absteiger nach Dagmersellen. Die Gelb-

Schwarzen präsentierten sich auf der Höhe ihrer Aufgabe, legten sowohl zu Beginn der ersten 

als auch der zweiten Halbzeit ein Startfeuerwerk aufs Parkett und feierten beim 

Aufstiegsanwärter Nummer eins einen verdienten Auswärtserfolg. Das erste Ausrufezeichen 

der Saison ist gesetzt!  

Nun gilt es, den Schwung in die beiden – vor der Herbstpause – anstehenden 

Meisterschaftspartien mitzunehmen und auch im Cup gegen den unterklassigen TV Horw nicht 

zu stolpern. 

Daniel Heimann 

 

M2 in der Saisonvorbereitung: Auf zu neuen Taten! 



BSV Borba Luzern – Herren 3. Liga  

Alles neu?  

Die Saison 2018/2019 hat bereits begonnen und bringt so einiges an Änderungen mit sich.  

Einerseits hat der Verband (endlich) seine Homepage neu gestaltet. Nun kann man sogar 

nachschauen, welcher Spieler für welche Nationalmannschaft auflaufen könnte, wäre er gut 

genug dafür. Weiter lässt sich daraus beispielsweise feststellen, dass bei Borba mit dem 

Deutsch/Kroatischen Mittelblock gleich zwei Import Spieler im Kader figurieren, wobei alle 

anderen direkten Ligakonkurrenten höchstens deren einen aufweisen können.  

Leider wurde die Rubrik "Grösse" und "Wurfarm" bei den Kaderspielern aus der 3. Liga wieder 

von der Homepage entfernt, es lag wohl daran, dass niemand diese Informationen preisgeben 

wollte, um somit dem Gegner die Matchvorbereitung einiges zu erleichtern... 

Andererseits wurden die neuen Regeln noch einmal neu Interpretiert. So zählt ein geblockter 

Schuss bei angezeigtem Zeitspiel nun als Pass, wenn der Pass vom Block zu einem Mitspieler 

oder dem Werfer selbst zurückspringt, dies jedoch nur, wenn noch nicht fünf Pässe gespielt 

sind. Zudem führt nun auch das Nichteinhalten des Abstandes, sowie das aktive Zerstören der 

Auswirkung eines Wurfes, in den letzten 30 Sekunden, zu einer Disqualifikation ohne Bericht 

und einem 7m Wurf.  

Weiter wurde das Training der 3. Liga grundsätzlich verändert, sprich die Schwerpunkte wurden 

neu gesetzt. Bei zu spätem Erscheinen im Training wird nun nicht mehr Honigschnaps 

gefordert, sondern die Physis des Verspäteten gefördert.  

Zudem konnte man (wohl im Alpineum) äusserst erfolgreich ein paar vereinsinterne Transfers 

bewerkstelligen, indem man den einen oder anderen aus dem 2. Liga Team für die 

Herausforderung 3. Liga begeistern konnte. Das Team scheint äusserst motiviert für die neue 

Spielzeit zu sein, denn zum ersten Mal seit langem hört man im Umfeld des Teams das Wort 

Aufstieg mehr als das Wort Abstieg...  

Zudem präsentiert sich das Team bereits gut gefestigt, denn nicht einmal ein spontaner 

Vereinsaustritt konnte dem Mannschaftsgefüge etwas anhaben.  

Übrigens schlug man sich im ersten Saisonspiel gegen Horw ziemlich tapfer, musste das Feld 

dennoch als Verlierer verlassen. Dies ist jedoch nichts neues, daher nur am Rande erwähnt.  

Fürs M3 – Luca Odermatt 
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oben: Teamfoto M3 zu Saisonbeginn 

unten: Unser lauffreudiges M3 im Training 

 

 



 

 
 



BSV Borba Luzern – MU19 Promotion (Inter) – SG Reuss 

Weiter geht’s im Inter 

Leider erreichte uns vom U19 Inter kein Text. Schade. Hier mal das Teamfoto.  
 

 
 
 
 

.  
  

 
 

 



BSV Borba Luzern – MU17 Promotion – SG Reuss 

Nach einer harten Vorbereitung gehen wir zuversichtlich in die 

neue Saison 

Trotz dem zu Beginn noch etwas grösseren Leistungsunterschied innerhalb des Teams 

und der leider manchmal geringen Trainingspräsenz, sind wir aufgrund überraschend 

guten Testergebnissen höchst gespannt und motiviert auf die neue Spielzeit 

Als Florian und ich uns dafür entschieden hatten, die U17 der SG Reuss zu coachen, waren wir 

uns der Herausforderung bewusst. Vor allem ganz zu Beginn waren wir sehr froh über die 

nötigen Inputs seitens der erfahreneren Trainer aus der U19. Nun haben wir den ersten Teil 

unserer J+S- Ausbildung abgeschlossen und freuen uns schon auf den zweiten. Die dort 

erhaltenen Tipps werden wir stets versuchen in den Trainings anzuwenden und den Jungs so 

abwechslungsreiche, intensive aber auch fordernde Inhalte zu vermitteln. 

Schon Ende Mai starteten wir in die erste Vorbereitungsphase. Dabei standen vor allem 

Kondition, Kraft und Koordination im Zentrum. Sei es durch Rundlaufen, Treppenspringen, 

Kraftblöcke oder verschiedene Parcours, in jedem Training war etwas davon dabei. Klar macht 

das einem 15-16- Jährigen nicht allzu grossen Spass, aber mit der Zeit war dem Team die 

Wichtigkeit dieser grundlegenden Einheiten klar. Bei den meisten spürt man den Willen und die 

Einsatzbereitschaft in jeder Übung, bei anderen leider ein bisschen weniger. Aber das kriegen 

wir auch noch hin... 

So stand am 23. Juni schon das erste Testspiel an und das, ohne zuvor wirklich richtig mit dem 

Ball trainiert zu haben. Umso positiver überrascht war das Trainer-Team über die Leistung der 

Jungs gegen die U15 Elite. Da zeigte sich der eine oder andere doch von einer bis dahin noch 

unbekannten Seite. So wussten wir, dass da noch viel mehr rauszuholen war als bisher 

angenommen. Auch aus dem zweiten Test gegen die 3. Liga Damen von Emmen konnten wir 

viel Gutes mitnehmen. Und trotzdem ging es danach halt bis zu den Sommerferien weiter wie 

gehabt, mit Kondition, Kraft und Koordination. 

In den ersten drei Wochen stand uns leider keine Halle zur Verfügung, was uns aber nicht 

davon abhielt immerhin zweimal pro Woche weiter an unserer Physis zu arbeiten. Der Rasen 

der Krienserbadi war unter den Trainern schon lange als alternativer Trainingsort während den 

Sommerferien bekannt. Dabei kamen das Spielen und der Spass sicherlich auch nicht zu kurz. 

In den restlichen Wochen ging es dann wieder gleich wie vor den Ferien weiter. Durch die oft 

grosse Absenz in diesen sechs Wochen konnte leider zu selten als geschlossenes Team 

trainiert werden. Danach blieben noch zwei Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel. 

Deshalb kam der Ball nun endlich mal aus der Tasche und das Training fand zunehmend 

Richtung Tor statt. 



Dazwischen standen aber auch noch Vereinsanlässe wie der Zälli-Day oder ein 

Vorbereitungsturnier in Huttwil auf dem Programm. Also schon ein Wochenende voller 

Handball, obwohl die Saison ja eigentlich noch gar nicht begonnen hatte. Dies machte den 

Jungs aber nur bedingt was aus. Genau so wenig, wie die Tatsache, dass unser erstes Spiel 

am Turnier schon um 8:00 Uhr stattfand und wir uns deshalb schon um 6:30 Uhr beim Eichhof 

zur Besammlung trafen. Ich hoffe die Gipfeli konnten den Morgenmuffel ein wenig verjagen. 

Das Turnier gestaltete sich dann ebenfalls äusserst positiv. Nicht einmal die verkürzte Spielzeit 

auf 20 Minuten oder das Harzverbot konnten da irgendwas dagegen tun. Aber mal der Reihe 

nach... Auf ein 8:8 am frühen Morgen folgten ein knapper und ein klarer Sieg. So stand schon 

vor dem letzten Vorrundenspiel fest, dass wir im Final stehen. Diese Sicherheit war dann wohl 

auch der Grund, warum es im abschliessenden Gruppenspiel harzte und dies prompt verloren 

ging. Man merkte richtig, dass diese Niederlage den Jungs schmerzte und so der finale 

Siegeswille geweckt wurde. Im Final spielten wir dann wieder gegen dieselbe Mannschaft, 

gegen die wir zuvor verloren hatten. Ein weiterer Grund nochmals alles zu geben. Und... Wir 

gewannen schliesslich deutlich mit 13:6 und gingen mit einem Pokal, einem Handball und einer 

Uhr mit unserem Mannschaftsfoto nach Hause. 

Ich hoffe, dass dieser Turniersieg nicht nur dem Trainer-Team, sondern auch den Spielern das 

nötige Selbstvertrauen gegeben hat. So schauen wir voller Zuversicht auf die bevorstehenden 

Herausforderungen, eine weiterhin so positive Entwicklung des Teams und hoffen auf eine 

erfolgreiche Saison mit immer wieder vollen Hallen. 

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! 

Noah Lichtsteiner 
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oben: die U17 Promotion der SG Reuss 

unten: unsere U15 Promotion der SG Reuss 

 



BSV Borba Luzern – MU15 Promotion – SG Reuss 

Alles neu macht der Mai 

Die letzten Spuren des Winters verschwinden endgültig, die Blumen und Gräser spriessen, der 

Sommer kündigt sich an. Nicht nur in der Natur, sondern auch im Handball bringt der Mai 

zahlreiche Veränderungen mit sich. Die Kader setzen sich neu zusammen, Trainer wechseln, 

Trainingsorte- und zeiten ändern. 

Jogi Erni, Trainer-Urgestein des HC Kriens, entschied sich, auf Ende der Saison 2017/2018 

zurück zu treten. An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, Jogi – im Namen der an der 

SG Reuss beteiligten Vereine, den Junioren und Trainerkollegen – für seinen langjährigen 

Einsatz im Nachwuchs-Handball herzlich zu danken. Mit Cyril Knüsel konnte ein junger, 

engagierter Trainer als Ersatz gewonnen werden, welcher zusammen mit Luca Odermatt und 

dem Schreiberling das Schiff "SG Reuss U15" steuern wird. 

Die Übungseinheiten vor den langen Sommerferien dienten einerseits dem Kennenlernen, 

bilden doch fast 30 Junioren aus Kriens, Horw und der Stadt Luzern das Kader der unter 15-

jährigen Reuss-Junioren und andererseits natürlich der (weiteren) Schulung der Handball-

Grundkenntnisse. Neben dem Fangen, Passen und Werfen standen auch Koordination und – 

die beim einen oder anderen (noch) weniger beliebten – Kraft- und Konditionselemente auf 

dem Programm. Am 25. August konnte das Gelernte dann erstmalig in einem Spiel in die Tat 

umgesetzt werden. Anlässlich des Zälli-Days traf die Reuss-Equipe auf den HC GS Stäfa. In 

einer spannenden und ausgeglichenen Partie resultierte ein leistungsgerechtes Unentschieden 

(18:18), welches dem Trainerteam aufzeigte, in welchen Bereichen die Stärken der Junioren 

liegen und wo es den Hebel in den nächsten Wochen anzusetzen gilt.  

Mittlerweile liegen auch die ersten Meisterschaftseinsätze hinter uns. Während die SG Reuss A 

den Mythen Shooters nicht den Hauch einer Chance liess (47:11), war die Begegnung der SG 

Reuss 1 gegen den HV Suhrental weit ausgeglichener, konnte aber ebenfalls siegreich 

gestaltet werden (29:24). Fazit: Ein geglückter Start in die Spielzeit 2018/2019! Nun gilt es, den 

Schwung aus dem Start-Wochenende mitzunehmen, sowohl als Team als auch individuell 

weiter Fortschritte zu machen und so mitreissende Spiele aufs Parkett zu zaubern. 

 

Für das Trainerteam: Daniel Heimann 
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BSV Borba Luzern – U13  

Guter Saisonauftakt! 

 
Ende Mai hatten wir in eigener Halle das Finale Turnier der der Spielzeit 17/18 zu bestreiten. 

Wirklich erfolgreich konnten wir das Heimturnier nicht gestalten. Gegen das Mädchenteam aus 

Horw vermochten wir einen Punkt zu holen, gegen alle anderen Teams gingen wir leer aus. 

Gegen Stans und Baden mussten wir klar unten durch, im Spiel gegen Brunnen unterlagen wir 

nur knapp mit 14:15. 

 

Danach ging es in die wohlverdiente Trainingspause nach der Turnierserie, könnte man 

meinen. Aber nicht bei unserem U13 Team, da wird natürlich weiter trainiert. Allerdings mit 

stark verändertem Team. Es verliessen uns sechs Mädchen in Richtung der neu gegründeten 

FU14 Spielgemeinschaft zwischen Borba, dem HC Kriens und dem TV Horw. 

Auch einige Jungs verliessen uns Altersbedingt in eines der beiden U15 Teams der SG Reuss. 

 

Es rückten dafür Leute aus der U11 nach, womit wir bestens gerüstet die neue Saison ins Auge 

fassen konnten. 

 

Nur eine Woche nach den Sommerferien wurden wir am Schlossbergcup auf Herz und Nieren 

geprüft. Es warteten durchwegs starke Gegner auf uns und so verloren wir alle Spiele. Aber es 

gab trotzdem auch Lichtblicke, so verloren wir gegen das starke Gossau nur knapp. Gegen das 

U13 Inter Team vom TV Pratteln gingen wir sogar 3:0 in Führung, bevor wir dann doch noch 

ordentlich auf die Kappe kriegten. 

 

Am zweiten September mussten wir bereits beim ersten SHV-Turnier in Malters antreten. Dort 

konnten wir alle Spiele gewinnen. Wir durften bei unserem Auftritt auf Verstärkung vom Inter 

Team der SG Pilatus zählen. Bei den ersten beiden Spielen halfen uns die SGP Spieler Timon 

und Finn die Siege zu erringen, während des ganzen Turniers stand uns Marc und Hannes zur 

Verfügung. Aber auch die Borba Spieler zeigten sehr gute Leistungen und trugen viel zum 

Erfolg bei. Vor allem beim letzten Spiel gegen die sehr starke HSG Baar/Zug war von allen 

Spielrinnen und Spielern eine grosse kämpferische Leistung nötig, um die beiden Punkte ins 

Trockene zu bringen. 

 

Am 22. September müssen wir im Muotatal antreten. Man darf gespannt sein, ob das Team an 

seiner Erfolgsgeschichte weiterschreiben kann. 

 

Ruedi 

 



 

oben: Teamfoto der U13 in der neuen Saison 

unten: Ruedis Schlachtplan zeigte Wirkung – Turniersieg in Malters! 

 

 



BSV Borba Luzern – FU14  

Unsere neue U14-Spielgemeinschaft bei den Mädchen 

Für die neue Handballsaison 2018/19 haben sich im Juniorinnenbereich die drei Vereine 
Kriens, Borba und Horw zusammengeschlossen, um die ältesten Mädchen in der FU14 als SG 
starten zu lassen. Das Team tritt unter dem Namen „SG Kriens-Borba-Horw“ an. 

Die aufgestellten Girls trainieren zwei bis drei Mal in der Woche mit viel Elan, Konzentration, 
Freude und einer tollen Kameradschaft. Die ersten Erfolge zeigten sich beim Turnier in Rothrist. 
Dort kämpften die Mädels um jedes Tor, leisteten viel Laufarbeit und feierten den ersten 
gemeinsamen Turniersieg.  

Die Trainerin Florenda Fuchs und die Assistentin Käthy Vögtli freuen sich mit der Truppe auf 
die Vorrunde in der FU14 und sind gespannt, wie sich die Mädels schlagen werden. Wir sind 
optimistisch und freuen uns auf viele tolle, spannende Partien mit hoffentlich vielen Punkten. 

Käthy Vögli 
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BSV Borba Luzern – U11 und U9 

Junge Teams mit grossem Appetit 

Nach dem letzten Turnier in der „alten“ Saison, dem Minihandballfestival Ende Mai in 
Siggenthal, stiegen viele Spieler in die U13 auf, weshalb sich die U11 zu Saisonbeginn stark 
verjüngt präsentiert. Gleiches gilt für die U9: Der grosse Teil der Spieler rückt in die U11 nach. 
So gilt es nun in der Vorrunde also, sich auf dem neuen Level zu finden und zu präsentieren.  

Wir rühren zünftig die Werbetrommel, unter anderem am „Tag der Sportvereine“, und hoffen auf 
neue, handballbegeisterte Kinder, welche jederzeit zu uns stossen dürfen. Die Trainings finden 
am Mittwoch (U9 und U11) und am Freitag (U11) statt.  

Vor den Herbstferien tritt die U11 am 16. September in Emmenbrücke an, bevor dann zwischen 
Oktober und Dezember weitere Termine anstehen. Die U9 wird spätestens am Heimturnier am 
18. November ins Geschehen eingreifen.  

Wir freuen uns auf eine interessante Saison mit unseren Kleinsten.  

Roger Schneble 

 

 
Teamfoto der U11  



 

 

Unsere „Kleinen“ gegen einen ganz Grossen…  

 

 

 

SG Pilatus – Herren 1. Liga  

Text 

Text 

 

 

 

 

 



SG Pilatus – Herren 1. Liga  

Und jedes Jahr grüsst das Murmeltier 

Ein abermals stark ausgedünntes und somit verjüngtes SG-Team muss sich erst einmal finden. 

Es gab wieder einen Aderlass: Die erfolgreichsten Torschützen der letzten Spielzeit sind weg, 

ebenfalls das Erfolgs-Goalieduo. Da sind noch eine Handvoll Spieler des letztjährigen 

Erfolgsteams, verstärkt durch aufgerückte Junioren und den einen oder anderen Transfer. Also 

die gleiche Situation wie letztes Jahr. 

Somit kann auch das Ziel nur das gleiche sein wie das vor der letzten Spielzeit: Der 

Klassenerhalt. Dieser wird schwierig genug, die 1. Liga-Gruppen wurden gehörig 

durcheinandergewirbelt. Und unsere Gruppe hat an Qualität dazugewonnen. Die letztjährigen 

Abstiegsrundenteilnehmer Herzogenbuchsee und Leimental wechselten die Gruppe, 

Dagmersellen und Pratteln sind abgestiegen, neu zur Gruppe kommen unsere alten Rivalen 

aus Einsiedeln, Muri und Wohlen, alles mindestens sehr solide 1. Liga-Teams. Dazu haben die 

meisten Vereine auch gehörig investiert, um ihre Aufstellungen aufzumotzen. Entwicklungen, 

die man bei der SG nicht mitgehen kann und will. 

Gegenzuhalten gilt es mit den letztjährig angeeigneten Tugenden: solidarische und aggressive 

Deckung und Tempospiel. Die Fitness dafür sollte vorhanden sein. Die Laufresultate auf der 

Rundbahn in der Luzerner Allmend waren zufriedenstellend und auch der Fitnesstest wurde 

von allen gut bestanden. 

Am Samstag, 01. September, steigt der Saisonauftakt des 1. Liga-Teams. Gegner wird die SG 

Wädenswil/Horgen sein, danach geht es Woche für Woche, Schlag auf Schlag. Es darf auf 

einen erfreulichen Saisonstart gehofft werden, jedoch auch nicht allzu viel erwartet. Traditionell 

brauchen SG-Teams anfangs Saison ihre Anlaufzeit, bis sie dann mal ins Rollen kommen. Es 

darf gehofft werden, dass dies nicht allzu lange dauern wird! 

Basil Bühler 
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oben: SG Pilatus M1 (1. Liga)  
unten: SG Pilatus U19 Elite 

 

 



SG Pilatus – Junioren U17 Elite 

Die Saisonvorbereitung war top!  

Nach einer Sommerpause ist die SG Pilatus U17 Elite mit frischer Energie und Motivation gut 

gestartet. In der vierten Sommerferienwoche sind wir zusammen mit der U19 ins Trainingslager 

nach Viborg in Dänemark gefahren. In Dänemark hatten wir alle eine gute Zeit und konnten 

gegen Mannschaften aus anderen Ländern antreten. Davon konnten alle sehr gut profitieren 

und Erfahrungen sammeln. Wieder zu Hause in der Schweiz haben wir noch mehrere Turniere 

bestritten.  

Die U17 Elite hatte eine sehr intensive Vorbereitungszeit vor der Meisterschaft. Mit vier Mal 

Training in der Woche und Dank unserem Trainer auch sehr vielen Trainingsspielen. Wir haben 

uns mit viel Lauf -und Kraft Training auf die kommende Saison gut vorbereitet. Das 

Techniktraining in der Halle darf jedoch auch nicht fehlen. Wir waren auch am Stämpfli Cup in 

Bern. Dort zeigten wir uns jedoch von unserer schlechtesten Seite und wurden somit Letzter. 

Das hat uns gezeigt, dass wir mehr Gas geben und intensiv trainieren müssen, um in der 

Meisterschaft gute Resultate erzielen zu können.  

Wir als Mannschaft haben vor, in der Meisterschaft alles zu geben und uns gezielt darauf zu 

konzentrieren. Auch unsere Trainer legen hohen Wert drauf, dass wir koordiniert und gut 

mitmachen. Es wäre für uns und die Trainer schön, wenn sich unser hartes Training in der 

Tabelle bemerkbar macht. So hätten unsere Trainer mehr Freude unsere Mannschaft zu 

coachen und wir Plausch am Handball. Ebenfalls wichtig für unsere Trainer ist, dass wir in 

unserem Team ein sehr gutes Klima und Zusammenhalt haben. Einige von uns haben das Ziel, 

in Zukunft irgendwann einmal in die NLA aufzusteigen. Es würde uns alle sehr freuen und 

mental pushen, wenn mal ein NLA Spieler bei unserem Spiel im Publikum wäre. Vielleicht 

würde dieser mögliches Potential erkennen und jemanden die Chance geben in naher Zukunft 

in der NLA zu spielen.  

Pascal Gysin 
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Die U17 Elite der SG Pilatus 

 



SG Pilatus – Junioren U15 Elite  

Anpfiff zur neuen Saison 

Mit dem neuen Team der U15 der SG Pilatus Handball starteten wir am 28. Mai 2018 mit der 

intensiven Vorbereitungsphase für die kommende Saison.  

Bis zu den Sommerferien standen besonders Athletik und Ausdauer auf der Trainingsliste. 

Auch gab es diverse Testspiele. Wir spielten gegen die U17 von der SG Reuss sowie gegen 

die U17 Inter aus Willisau. Weiterhin gab es auch ein Spiel gegen die U15 der HSG Nordwest, 

einem aktuellen Gegner in der Saison 2018/19. 

Im Anschluss an das einwöchige Trainingslager in Näfels ging es wieder mit dem normalen 

Trainingsbetrieb los. Da wir im Lager viele athletische Einheiten und intensives Schusstraining 

trainiert hatten, arbeiteten wir nach den Ferien vor allem im taktischen Bereich.  

Als erster Test stand die Zürisee Trophy in Horgen an, bei der wir gegen Teams aus dem U15 

Elite/Inter spielten. Mit zwei Siegen und einer Niederlage ist sicher noch Luft nach oben. Wir 

sind voller Elan auf den Saisonstart und das erste Spiel vom 1. September und werden alles 

geben, um in dieser Saison im oberen Teil der Tabelle zu stehen. 

Felix Mau 

 

U15 Elite: Finley wird angegangen 



SG Pilatus – Junioren U13 Inter  

Die Saison danach 

Auch für die kommende Saison stellt die SG Pilatus ein U13-Team, welches von Saisonbeginn 

weg direkt im Inter spielen wird. 

Nach dem Schweizermeistertitel von Mitte Mai hat uns die goldige 2005er-Generation in 

Richtung U15-Elite verlassen. Von der Meistermannschaft sind immerhin drei Spieler 

geblieben, welche im vergangenen Jahr regelmässig Einsätze hatten. Nebst vielen Spielern 

aus den Stammvereinen sind auch einige aus Vereinen wie Rothenburg, Emmen, Altdorf, 

Brunnen und Hochdorf zu uns gestossen und sorgen dafür, dass wir wiederum fast 20 Jungs im 

Kader haben. Seit Ende Mai wird in der neuen Konstellation trainiert und es wurden bereits 

beachtliche Fortschritte erzielt. Mit zwei wöchentlichen Trainings legten wir bis zu den 

Sommerferien eine solide Basis im Bereich Pass- und Wurftechnik. Daneben trainieren all 

unsere Spieler mindestens einmal wöchentlich noch im Stammverein oder im RAZ des 

Innerschweizer Handballverbands, was natürlich optimale Trainingsbedingungen sind. In den 

Sommerferienwochen vier und fünf legten wir einige Intensivtage ein, um nach den Strandferien 

wieder in Form zu kommen. Im einwöchigen Trainingslager in Näfels standen dann vor allem 

die individuelle Ausbildung und das Pflegen des Teamgeists im Vordergrund. Das Lager war für 

alle U13-Jungs ein riesiges Highlight und beim Spielturnier gegen die älteren zeigten sie bereits 

mehrfach ihr Können. 

Das Trainerteam um Manu Schnellmann und Thomas Zimmermann ist bestrebt, das Team 

wieder zu Höchstleistungen anzuspornen. Die Jungs ziehen mit und haben erkannt, dass es 

Trainingspräsenz und viel Fleiss braucht, um sich kontinuierlich zu verbessern. Das Verteidigen 

des Meistertitels kann zum momentanen Zeitpunkt kein Ziel sein, da man die Gegner noch 

nicht kennt. Das Vorbereitungsturnier in Horgen von Ende August wird erste Tendenzen 

aufzeigen, wo man dieses Jahr steht. Zudem steht in diesem Alter nicht der kurzfristige Erfolg, 

sondern vielmehr die langfristige Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Die Philosophie der 

SG Pilatus wird hier bereits in der jüngsten Mannschaft mitgetragen. In einer Sechsergruppe 

geht es bis zu den Weihnachten Mal darum, sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Dazu muss 

das Team mindestens den dritten Gruppenrang erreichen. Mit den Teams aus Pratteln, 

Horgen/Wädenswil, Füchse Emmenbrücke, Genf und Ehrendingen warten aber keine 

einfachen Widersacher. Gerne laden wir euch ein auch dieses Jahr zu einem Heimspiel 

unserer jüngsten Pilatus-Junioren ein – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Manu Schnellmann 
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U13 Inter: Timon fing vor einigen Jahren bei Borba im U11 mit dem Handballspielen an. 

 







Das Bulletin des BSV Borba Luzern erscheint 

dreimal jährlich. 

 

In der Saison 2018/2019 sind geplant:  

 
Bulletin Nr. 2 – 2018/19 als PDF zum Download, Mitte Januar 2019 
(Redaktionsschluss 5. Januar) 

Bulletin Nr. 3 – 2018/19  als gedrucktes Heft Anfang Juni 2019 
Mit Einladung zur 20. Generalversammlung 
(Redaktionsschluss 15. Mai)  

 

 

… und zum Schluss noch dies: 

   
 
Hannes hat den optimalen Überblick. Allerdings ist die Position wohl nicht ganz regelkonform.  

 


